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„In der islamischen Geschichte [wurden] Shari’a Regeln als 
Richtschnur verstanden, die in der Rechtspraxis aber flexibel 
gehandhabt und mit anderen Rechtstraditionen abgeglichen wurden 
– auch hier gab es eine Diskurspluralität. … Meines Wissens gab es in 
der Zeit zwischen 800 und dem 20. Jahrhundert nur einen einzigen 
sicher bezeugten Fall einer Steinigung wegen Ehebruchs aus dem 
Kernbereich des Islams. Er trug sich um das Jahr 1670 im 
osmanischen Reich zu, war – wie die modernen Fälle ja auch –
politisch motiviert – und sorgte für einen handfesten Skandal. Der 
verantwortliche Richter wurde abgesetzt. Der Chronist, der von dem 
Fall berichtet, zeigt sich ebenfalls empört. Er hält Steinigungen 
keineswegs für islamisch. So etwas sei seit der Frühzeit des Islams nie 
mehr vorgekommen, stellt er entrüstet fest. Auch für ihn waren 
Steinigungen etwas Atavistisches und Unmenschliches.“

Thomas Bauer, „Musterschüler und Zauberlehrling“, 2010



„Oh ihr Menschen, fürchtet Euren Herrn, Der 

Euch aus einer einzigen Seele erschuf (min nafsin 

wahidatin), und aus ihr schuf Er ihr Gegenstück 

(zawjaha), und ließ aus beiden viele Männer und 

Frauen sich ausbreiten. Wahrlich, fürchtet Gott, in 

dessen Namen ihr einander bittet, und die Bande 

des Schoßes. Gewiss, Gott ist Wächter über Euch 

alle.

(Quran 4:1)



„Und es gehört zu Seinen Zeichen, dass Er euch 

aus euch selbst Partner (azwaj) erschaffen hat, 

damit ihr in ihnen ruhe findet; und Er hat Liebe 

und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin 

sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken.

(Quran 4:34)



„Sprich zu den gläubigen Männern, dass sie ihre 

Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit 

wahren sollen. … Und sprich zu den gläubigen 

Frauen, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen 

und ihre Keuschheit wahren und ihre Zierde nicht 

zur Schau tragen sollen, bis auf das, was 

(herkömmlich) sichtbar ist, und dass sie ihre 

Tücher um sich schlagen sollen, und ihre Zierde 

niemand anderem enthüllen sollen als ihrem 

Gatten, oder Vätern …. Oder solchen von ihren 

männlichen Dienern, die keine männlichen 

Qualitäten haben. (ghayri uli l-irbati mina r-rijal) 

...“

(Quran 24:31)



Al-Mukhannathun!



„There was a mukhannath who used to be 

admitted to the presence of the Prophet‘s wives. 

He was considered one of those lacking interest in 

women. One day, the Prophet entered when this 

mukhannath was with one of his wives; he was 

describing a woman …[in a lewd way] . The 

Prophet said: ‚Oho! This one knows what goes on 

here! Do not admit him into your presence!“

(narrated by `Aisha, Muslim ibn al-Hajjaj)



Von der Frühzeit an waren sich muslimische 

Gesellschaften darüber bewusst, dass 

Geschlechterrollen komplex sind.

Dies galt auch für muslimische Gelehrte.

Um so mehr, als sich muslimische Gelehrte 

zunehmend auch mit medizinischen Erkenntnissen 

auseinandersetzten.

(Vergleich heute?)



„The Damascene judge Muhammad Akmal Al-Din 

(d.1603) related at first hand a story that occurred 

in Damascus in 1545-46: a man loved a beardless 

bookbinder by the name of ‘Ali.

The latter actually turned out to be a 

hermaphrodite and was judged by physicians to be 

more a female than a male. A local judge 

subsequently declared the bookbinder to be a 

woman. ‘Ali promptly became ‘Alya (or ‘Aliyya) 

and could thus be married to his (or rather her) 

admirer.”

(Khaled el-Rouayheb, “Before Homosexuality In 

The Arab-Islamic World, 1500-1800”)



Ein dynamisches Geschlechterverständnis in der 

Islamischen Mystik:

„Wenn am Jüngsten Tag von Gott der Ruf ergehen 

wird `Oh ihr Männer, steht auf!´, dann wird Maria 

a.s. die erste Person sein, die aufstehen wird.“

Fariduddin Attar, um 1200



„Wenn der Tiger aus dem Dschungel hervorbricht, 

dann fragt niemand danach, ob er männlich oder 

weiblich ist.“

Nizamuddin Awliya über Bibi Fatima Sam



Ein „drittes Geschlecht“ in der Islamischen 

Republik Pakistan.
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